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Die meffograpt?ie.

(2s rrurb nx>hl manchem bei Cefung unb Betrachtung biefer Blätter

Dielleicht 5U Sinuc fqmmen, roie er fd]on in frä^efter 3ugenb burd]

^erbrücfung r>ou fleinen färbenden Beeren, ja gar 5liegenföpfen unb fo

weiter auf sufammengelegtem papier, ohne Kunft, ohne I^ilfe von Blei*

ftift unb ptufel, cDeichnuugen hervorgehen fah- T>effeu erinnere id] mich

auch nod] aus meiner 3 llgenb.

T>ie ^una^rne meiner fyalbeu £rbliubuug mar bie ilrfacrje, baß ich

es in liefern jugenblid]eu Spiel rceiter brad]te; beim baburd] fielen

mir, u?enn id] fd]rieb, fe^r oft Cinteutropfen aufs papier. Zr(and]inal

bemerfte id] öiefe nicht unb legte bas papier, ohne fie 3U trocfnen, 511=

fammen. <^og id] es nun rcieber von einanber, fo fah id], befonbers

uxnm biefe Cropfen nahe an einen $al$ bes papiers gefommeu maren,

u?ie fid] manchmal fYmmetrifd]e cDeidmungeu gebilbet hatten, namentlich

^rabesfen, Cier= unb 21Tenfd]enbilber unb fo roeiter. Dies brad]te

mich auf ben (Sebanfen, biefe £rfd]einung bnrd] Hebung 5U etwas

größerer 2lusbtlbung 511 bringen.

Das Verfahren unb bie baburd] entftaubeuen Bilbcr teilte id] fd]on

r>or fieben 3ahren üielen meiner ^reuube aus ber Hahe unb 5erne mit,

aud] rourben fie feb/r oft in Albuins r»on ^reunbinnen mit einer £r?lärung



butdi einen von meiner l)anb gefd]riebenen Ders Begehrt, aud] in

Cottertcn 311 Stuttgart unb Bresben, bie iool]ltl]ätige Stauen 511111 heften

ber Firmen r>eranftaltet Ratten, für fold]e geroinutragenb freubig auf=

genommen.

T>iefes Spiel mit ben biefen Kleffen verbreitete fid] and] bamals

balb unter fielen unb rourbe eine ^eit laug in unferer (Segenb unb aud]

in ber Sevne faft 511 einem 2Hobefpiel r>ou Eliten unb ^unaen, felbft in

Sd]uleu oft 3um großen 3a™roer Cefjrer. €iu Ciebfyaber biefer

Kunft in Stuttgart fyat fogar, wie id] l]öre, berlei (Eiutenbilber bnrd]

£irI]ograpfye r>err>ielfältigen laffen.

Sd]on r>or fieben 3<*l]ren 9ab ein geiftreid]er ^reunb 5er Kunft unb

bes Xjumors ber 2lrt, fold]e Silber aus Cintenfleffen 311 mad]en
/

ben

Hamen ber Kleffograpfyie. 2lud] bie in biefen Blättern gegebenen

Silber eutftanben auf Feine anbere IDeife. 3^] tr>ill l]ier nur nod] etrocts

ait5fül]rlid]er roieberfyolen , tüte fold]e Silber entftefyen unb and] biefe

eutftanben.

Ottenfleffe (fd]tr>äbifd] Cintenfäue), bie auf ber Seite bes Sethes

(auf beffen red]ter ober linfer Seite, aber nie auf beibeu) eines 3ufammeu=

gelegten papiers gemacht roerben, geben (nad]bem man bas papier

über biefelben legte unb fie bann mit bem Ballen ober bem jfatger ber

fjanb beftreid]t), Fraft ifyrer Doppelbilbung , bie fie burd] ifyr Verfliegen

unb 2tbbrucF auf bem reinen Raunte ber anberen Seite ber £inie erhalten,

ber pl]antafie Spielraum laffenbe (Sebtlbe ber oerfd]iebeuften 2kt 23e=

merrensroert tft, ba£ folcfye fefyr oft ben Cypus längft »ergangener Reiten

aus ber Khib^eit alter Dölfer tragen, roie 311m Beifpiel (Sö^enbilber,

Urnen, ZTiumien unb fo roeirer. T>as 2tlenfd]enbilb rote bas Cierbilb

tritt ba in ben t>erfd]iebenften (5eftalteu aus biefen Kleffen f]err>or, be=

fonbers fefyr i]äuftg bas (Serippe bes 2TTenfd]en. VOo bie pfyantafie nid]t

ausretd]t, fann mand]mal mit ein paar 5eber3Ügen uad]geI]olfen roerben,
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ba ber QaupttYPus meijkns gegeben ift. 5o faun 311m 23eifpiel ein

Z1tenfd]enbiI6 in fetner ga^en (ßeftalt unb Befleibung ^emnsfontmen,

\ebod\ üielleicht ohne Kopf, i}anb unb fo roeiter, wo, was and] in nady-

ftefyenbem gefd)e^en, hie nnb ba bas 5efylenöe leidet 311 erfe^en ift.

Bemerft muß werben, baß man nie bas, was man gern möd]te,

hervorbringen fann unb oft bas (Segenteil von bem entftefyt, was man

erwartete.

<£s famen alfo auch biefe r^ier gegebenen fogenannten £}abesbilber

nicht bnrch meinen IDillen unb burcrj meine Kraft Terror, tct? bin ber

^eidmungsfunft gan3 unfähig, fonbem fie famen auf jene oben be--

fdiriebene IDeife allein burd] Cintenfleffe 3U Cage unb erforberten bann

oft gar feine, oft nur unerhebliche Hachhüfe burd] einige 5eberftrid]e,

ober burd} fünftliche Hacrßeidmung von (Sefichtem.

<5u bemerfen t\abe ich auch noch, ba§ biefe Silber natürlid] nicht

nad] bem Cej:te, fonbern ba§ ber £e£t nach ihnen gemad]t trmrbe, unb

fo möge aud] ber £efer nnb 23etrad]ter biefer Blätter fie unb ihre <£r*

Hüning in Dorfen mit Had]fid}t aufnehmen.

3m Februar 57.
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Memento mori!

ebroeber trägt in ftdj ben £ob,

WeurCs äugen nocfy fo gleigt unb lacrjt,

fjeut roanbelft bu im Morgenrot

Hub morgen in ber Schatten 2tad?t.

Was flammerft bu bicfy alfo feft,

CD 2TÜenfcr;! an biefe XDelt, ben Craum?

£aß ab! laß ab! er/ fte biet? lägt,

(Dft fällt bie 5rucbt unreif oom Baum,

Huf auf! ruf auf ben (Seift, ber tief

2Us rx>ie in eines Kerfers Xlad\t

Sc^on längft in beinern 3nnern fcfyltef,

2tuf ba§ er bir 311m fjeil ertr>ad]t.



Zius hartem Kiefelftcine tft

<5u locfen irb'fd^en 5euers (Slut,

(D ZTienfcfy! wenn nod] fo fyart bu bift,

3n öir ein 5unfe (5ottes rufyt.

T>od} roie aus hartem Steine nur

Durd] garten Schlag 6er ^unfe bricht,

£rforbert's Kampf mit 6er Statur,

Bis aus ifyr bricht bas (Sotteslidjt.

T>rum ringe, fcfyaffe, -bis ber (Seift,

Omt's aud] bem 5^ifcrje roefy gefiegt,

5id] aus ber Xladit sunt £id]te reißt

Unb unter ifmt bie 5d]Iacfe liegt.



J)en fjaoesbüberu nod] 5uoor

i£rf?obert aus 6er Cinte ZTacfyt

(ZTtein ^er5 fyat uid]t an fie geoad]t)

Die Cooesboten fid] empor.



J)ie fliegenbe Cooesbötin fcfycm,

<£in fcfylimmes (ßefpenft tüte öie roei§e

Wenn folcfye nacfyts flieget in ein £}ans,

2ht 6as ^enfterglas legt rcie (Slülitrmrms Schein

Den Kopf, ba($ er leuchtet ins Limmer binein,

So trägt man oa (Eines balb tot hinaus.



XW oor'ge (Seift oermnbet eins'lne Ceicfyen,

T>er bod] vorausgeht langen fcfyroarsen Seuchen,

Vor biefes Ztacfytgefpenfts €rfdeinen

fjört man oft fem ein Klagen, XPeinen,

Der (ßlasfopf fpricrjt: „Das ift ein Reuten

3n ber IPalbeinfamfeit von (£ulen."



Vod\ halb aud] er fielet wie ber Bauer,

Dag fyod] fit$t auf 5er Kirdjfyofsmauer

Die Klagfrau, uuu aucfy ifym eiu (Srans,

Die ftrecfet roeitaus ifyre 2lrme

Itnb rufet in bie Had]t hinaus:

„Dag (Sott fictj eurer 5eel' erbarme!

3eftellt, beftellet euer fjaus!

23alo bricht 6er fd}rr>ar5e Cob fyier aus!"

Hub örauf 3erflieget fie in Cuft.

Dod] balb erfcfyeint bann jene Seuche,

^um Kird^of trägt man CeidV au £eid]e,

Dag balb ifyn mangeln (Srab unb (Sruft.



t einer gefyt efyrfam unb fromm einher

Hnb jeber meint, baß er bas roirflid] roär',

Dod] acr> unb toerj ! ein 2T(antel bas mir ift,

Perbergenb feines 3nnem tiefen IHift.

0ft einer gefyt einher in oiefer tüelt,

Dag jeber itm für bös unb fünbfyaft fyälr,

<£r ift es nicfyt, fein ^eug'res macfyt bas nur,

(Sut ift unb fromm bie innere Hatur.

Du fannft nid}t fagen: Der ift rein, ja rein!

Den lägt einft (Sott in feinen Gimmel ein!

Du Fannft nict|t fagen: Der ift fcfylimm, ja fcrjümm

Der roirb einft füllen feines (Sottes (Srimm!

Hein! nein! ber (Seift, ber über ber Hatur,

(Sott, (Sott burd]fd]aut bes ZHenfd^en 3^nres nur.

Der \d\idet gans nad] ifyrem innem XDert

Die Seele nad} bem Cob fyinab, hinauf,

0ft anbers, als am (Srab ifyr Lebenslauf

3n tr>ofylgefet3ter Hebe es begehrt.
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ütef} bie Haup' in ifyrer puppe

Stillem, bunflem Sdjattenreid},

Zlun getrennt von ben (Benoffen,

(£in3ig in fid] felbft r>erfd]loffen,

Cot nid]t, ob begraben gleid],

5d]aut nid]t mefyr ben Cau ber Crifteu,

3ft ber £3lüt' unb Kräuter bar,

(Sch^lid] nur \id} felbft gegeben,

Crägt fie bas pergang'ue leben

3n fid] als ein pünftd]en flar.

Hnb in folcfyer füllen Klaufe

Streift fie ab ifyr (£rbgen>anb,

Heifen ifyr bie bunten Seelfingen,

£)ie fie einft als pfycfye bringen

fjimmelroärts aus büffrem Canb.

Siel? bie Haup' in ifyrer puppe!

(Slaube: ba§ aud} bid] ber Cob

(£inft nid]t trägt mit Bli^esfcrmelle,

3ft bein 3"n'res nod? fo fyelle,

3u ein etr>'ges Morgenrot.



I)abesbtlber.



J^iefe 23ilöer aus bem fjaftes,

Titte fd]rt>ar3 unb fcrjauerlid?,

((ßeifter finö's, fefyr nieberu (Stabes,)

fjaben felbft gebildet ftd)

0l]n' mein <3uttmn, mir sunt Sdjrecfen,

€in3ig nur — aus Cintenflecfen.

fjabe ftets öabei gebadet,

Ueberall tt>o's fd^roars unö Xladit



Spuret bie qefpenft'ge Haffe,

Darum aud] im Cintenfaffe.

Die ifyr fcfyreibt, nefymt eud] in ad]t!

IPeil id] Kleffograpfy entwerfet,

Dag im Cintenfag oft ftecfet

<£mes qiffgen Dämons ZHadft.



ier oas (Tintenfaß mit ftummer $ebev,

Wenn man's umdreht, fiefyt mit Staunen 3^r

:

Wie in einen Dämon tierifd? frag

Sid? umroanoelt oft oas (Tintenfaß.



X^om fyabes ift öies Blatt ein Bilo,

§uv ift fein Sternenhimmel, fein (Seftlo,

Kein 2T(enfd}enlaut ift fyer, fein Dogeifang,

£}ier raufd?t fein Bad] ein grünes Cfyal entlang,

£)ier fcbroeigt Oes ZUarftes iärmenoer Derfefyr,

£jier, wo nur Schatten fc^roeben ftumm umber.

Der i£ine tr>ei§ r>om 2tnöem fyier fein XPort,

<£r meint, er [ei allein an oiefem (Drt,

2hn 0rte, wo fie Schlimmes einft DoUbracfyr,

fjier fcbjrceben fie als Schatten burd] öie Had)t.

3l?r Schatten b/ier in fcbjroar^er <£infamfeit

ZITacbjt and] 3ur (Einfebjr in euer? felbft bereit!



fjter ftreift 5ie <£rbenfd]rr>ere von eucrj ab,

Die eud\ bas r>or'ge irre leben gab,

Die alfo fd]tr>er bie Seele eu&i umfing,

Dafo fie ftatt aufwärts — roefy, nad] unten ging



T)ies ift 5rcm pon Schnepper, f?a!

fjocfyerftaunt nad] ifyrer Ceicr/e,

2lls fie fid] im ZHittelreidie,

Hicfyt im Himmelreiche fafy

„<£inen Schnepper an meinem Kleio!"

Sprad] fte fterbeno uod? 311m Sd}neiber,

^insig liegen fcfyöner Kleiber

£}at 5er Sonntag fie erfreut.

Kleffograpliten. 3



3et>t bod] rief fie: „i}u ber Fiad)t\

2lls nicht £eib mir rourbe ftarrer,

Sprach bod] 3U mir ber fjerr Pfarrer:

,23alb Sie ferjauu bes Rimmels pradit,

Sd?ou ein (Engel ftefyt bereit,

Sie 3U füfyr'n in (5ottes 2Irme,'

Hub nun, baß fid] (Sott erbarme!

Hub mm rr>eld}e <£mfamfeit!

Wo ift nun Oes Rimmels prad}t,

3ft bie Sonne, finb bie Sterne?

Zlux mein Kleiö (nod] fefy icfy's gerne)

23lieb mir in bes I}abes 2Tad}t —
T>a ruft's fern fyer: ,3n 9^!

lieber 30g bid] (£rbenfd]tr>ere,

Deine trübe Seele fläre,

Dann erft fcfyroebet fie 3ur £jöfy\

l7ier in Zlad\t bir Ctdjt erring,

Bis bir fällt r»om ^lug
1

bie Sd]uppe,

V0i%\ erft in ber Zladit ber puppe

IDirb bie Haup' 3um Schmetterling! 4/1



td) fyeut fleffograpbirer,

Statt mit Cinte mit Kaffee,

T>a fam [dm eil fyeranfpasieret

T>ie Stau Hätin Salome.

Cäglicrj ging öie 3ur Difite,

(Einmal, menn nicfyt 3tr>etmal gar,

Sefcte fid? auf Sopfyas ZHitte,

Weil fie oie (Selefyrt'fte mar.



2mgeftaunt von oeu 5rau 23afen

IPar fic fold]en alten gut,

3ene nur 6as Kod]bud] lafen,

Sie ood] oie 5rau ttttlöermutfy.

Sterbeno fprad] fte: „<3ur Difite

21"iu§ id], Ejebet mid^ jur fjö^'
!"

T>od] oer £00 fam, fprad}: „3^7 bitte

Sie 5u mir fyeut sunt Kaffee!"

ffietyl nun fitjt fd]on üiele IPocrjen

Sie in fjabes SEinfamfeit,

T>od] als fie Kaffee gerodjen,

£jat fie l^erslid) oas erfreut;

Sie ift gut, roill oft citiren

Sie, roeil es t^r 5reuöe fcfyafft,

(Seme fie fleffograpfyren

Zllit oes Kaffees ouffgem Saft.

2lber als id]'s tooüt' probtren,

Sogar mit 2T(offafaffee,

Cieg fie nimmer fid] cerfürjren;

T>eutlid] id] oaraus erfebj',

Daft fie t>on oer <£roe Canb

Heuig fid] 311 (Sott getsanbt.



er fommt fo bleich fyerausgefrodien 7

0b öer aud] roofyl öen Kaffee rod}?

Die ^Linte, t?a! fyat er gerochen,

Die siefyt ifyn an im £}abes nod).

Hur 2tften roaren feine 5^ube,

Sein ei^'ger ^reunb 5er Scfyreibebod,

Die (Selbfaff feine 2tugentr>eibe,

Der Scrjreibfilj feiner Seele Rod.



i^r«£>. 22 .«^nr^

,r
3d] fi^e/

;

fpridit er, „tt>eli! oEm' 5^
3n einem leeren Cintenfaß,

IDeil einft idi einem £jodit>erräter

Ums (Selb fdirieb einen falfdien pajj.

<D roollet an ben Ringer ftreidien

ZlvLt einen Cropfen Flinte mir!

Unb follt ber Cropfen mir nidjt reidien,

Dodi sroei, audi Gebern unb papier.

Betoeifen tr>ill idi (8ott gans grünblid1

3n fdilagenber 3efditr>erbefdirift,

Dag nadi bem Strafgefet^budi fünblid-»

<£s ift, ba§ midi Oer fjabes trifft.
"

„cDurücf!" rief idi, „bu, beffen Seele

Hidits als ein fanb'ger Sdireibfils ift,

(Ein trmfter $\% rteft all ber 5e*?le,

(Db beren bu im £jabes bift!"

T>a 30g ben Kopf surücf er formelle,

5ul}r in fein leeres ©ntenfafj,

X>odi fdjien er mir babei mebr r»elle,

Der Hene Reidien ift mir bas.



23 -«^nr^

(£ine (Seiftin ift biefes, bie im Cebeu einft gan3

(£irt3ig gelebt ^at für Spiel unb für Can3

;

Sie fyatte fein £jer3, fyat aud? feins gefannt,

211s bas £jer3 auf ber Karte, Coeur 21§ benannt.

3n ben Spieb — in ben Cart3faal, in ben Betfaal bocfy nie

Crugen bie luftigen 5ü§e fie,

Xladi bem Cobe ein Cuftgeift, in Cüften ftumm

IDirbelt fie otme üch^er fyerum,

Sie roirbelt im Hegen, fie trnrbelt im Scbmee,

(Dft björt man im Sturmtrünb fie rufen: „VO eil \ roefy!"



J)ies (Sefpenft ift fürcfyterltd)

!

2T(itternad]ts ergebt es ficfy

Uns bes fyvtn Baronen (Sruft.

Dann, roenn's einen Bauern fielet,

Stürst es auf ifyt aus ber Cuft,

fjängt fiel? an fein fjers unb 3iel?t



Stiles Blut aus foldjem fctjicr.

T>ies (5efpenft fyeigt man „Pampyr"-

0b bas ber Baron etnft roar,

VOiü unb fann id? glauben nicfyt,

Das roär' gar 5U arg fürroafyr!

5ragt man, leis ber Bauer fprid)t:

„'s voav bes fjerm Barons fein alter

(ßilteintreiber unb Derroalter."

Kleffograpbten. 4





f)a! fd}aut beu bleifarbnen ZHann,

Der fyat auf feiner Cebensbabm

£inft nid]ts gefüllt unb nichts gebadet,

2lls roie man falfcfye ZTlün^e mad]t.

3n bem (Seroölbe, reo er fann,

Kommt er als rtod]tgefpenft oft an,

Dann mifd]t fid? bes (Seroölbes £uft

ZHit Bleioampf unb mit £eid)enbuft.

Stumm einen 2Hörfer trägt er fyer

Unb ftoßt als roenn roas iit ifyu roär;

Der ZTTörfer aber ber ift leer,

Denn jeber Stoß gibt einen Sd]all,

fjell rrne bie Sünberglöcflem all;

Bei jebem Stoße blieft er ftumm

Unb fd]eu in bem (Seroölb fyerum,

Dann fcrjkppt er einen Sacf fyerbei

Hub särjlt, bumpf tönt's roie «Sinn unb Blei.

So tönt es bis 3um ^armenfd^rei,

Unb plö^Iid] bann in Sdjroefelluft

Verflieget ber bleifarb'ne Scrmfr,

Unb bis 311 feiner IDieberferjr

3ft's im (Sercölbe ftumm unb leer.



<-T«£;o- 28 -«^flrw

T)iefe 5euemiferin,

Bief'ger Sdmtetterling ber Itadjt,

flieget, roenn fein 2T(enfd] mefyr toad]t,

2TÜand]mal über bie T>äcfyer fyn.

Daun fid] rötet rings bie £uft,

2Hs ob's brenne ungeheuer,

ilnb roie voü Dei^roeiflung ruft

2lus oer £uft es: „5euer! Jetter!"

XDer es E^ört, ruft's nad? uno rennt

5ort unb ruft: „IDo brennt ein fjaus?"

Dod] bie Böte lofct? fd]on aus

Hub ringsum es nirgenbs brennt.

X>ann nad] fieben Cagen fiefyt

Klar ber lDäd]ter auf bem Curm

<£in furchtbares 5euer, 3iefyt

litte <5locfen an 3um Sturm.



(SlocFen tönen aud\ vom £cmb,

5euerfprit$en raffeln fyer,

Z)od) ber XDinb roebi aü^ufefyr

Hnb 3e^n Käufer frißt ber 'Bvaub.

VOet bie ^euerruferm

£inft im €rbenlebeu mar,

T>as ift jebem Canbmamt Har

Hub fein (Slasfopf irre tfyrt!

fja! fie n?ar ein böfes IDeib,

2>as erbroffelt ifyren 2Ttann,

<gu oerbergen feinen £eib,

<§)ünbete bas l}aus fie an.

<3omig tüefyte bann ber IDiub,

3ntmer mehrte ficr? bie (Blut,

(gerben Käufer fra§ gefcfytrünb

Unb fie mit bes Feuers XDut.

Sieben Cag bod], elf ein Branb

Hüft 3U fjüfe Stabt unb £anb,

paeft 3U ifyrer Buge bann

plö^lid] fie ein mäcrjfger Winb,

XPirbelt mit ifyr auf gefcfytüinb,

T>a§ ben Branb fie fage au.

„$ euer!" fie ge3tmmgen ruft

llnb serfliegt in raueb/ge Cuft.



us bes Burgoerliefes Crümmer

Steiget in bes 21Tonbes Stimmer

0ft ber 2XIte bleid? herauf.

ScfyKmm wav feines Cebens £auf,

XDein tranf er in Dollen <5ügen,

IDeniger irmrbe barem liegen,

Schlimmeres bod] fyat er geftiftet:

Denn in einem Keld] r>oll Punfd]

l7at er [eine $vau vergiftet,

Die nid]t tx>ar nad] [einem iPun[d],



Cfyalroärts siefyt es il]n nun immer,

Suchen wiü er jenes £jaus,

VOo er einft bei einem Sarnaus

3ene (Sreueltfyat r>oübrad)t.

Sud]t unb fucbft, bod] fmbet's nimmer,

Denn bei Katfer Kcmrabs Sdqladit

Siel es \d\on in 2l\d\ unb Crümmer;

Dod] er fcfytrebt nod} immerbar,

5d\webet (d)on r>iel Rimbert 3^ 1*-

(Dft bwcdi meinen (Sarten fd}tr>ebt er,

Dann ben Keld], ben fcrjroarsen, tjebt er

Vot bem Kreils am Sd]it>et3erl}aus

Störmenb in bie Zlad\t fynaus.

Drauf vom Kreu^esbilbe immer

Sinft auf ibm ein rjeüer Schimmer,

Unb id] glaub', ba§ jetjt bem Firmen

Heue fommt unb balb Erbarmen.



ar eine puppe, jenes <5tt>itterbing

^rrnfehen ber Haupe unb bem Schmetterling,

Stieg aus bem fjabes auf gans flügellos,

„(^urücf mit bir in Schattenreiches Schog,

Bis Flügel bir geroachfen licht unb groß!" —

„Die fommen nicht, ich 1^6 fdjon lang mich narren,

sticht länger rr»ill ich in ber 3Xad\t mehr harren,

(£in Dummkopf ift ber fpricht: ,Durch Stacht 3um licht!'

Durch ben Derftanb 5um Cicht, nicht burch bie stacht!

So h^t's mein lichter Kopf fich ftets gebacht."

2Hfo bie irre Seele 311 mir fpricht.

3ch aber fprach 3u ihr: „Dein trotziges (Seftcht

Schaut aus ber puppe noch tüie's ehmals tt>ar,

Hub jene fehlere ZHü^e, bie fogar

Du noch im fjabes nicht fyaft abgeftreift,

23err>eifen, ba§ sunt 5lug bu nicht gereift,

Dein Kopf es ift, bein Stols, bein Selbftbetrug,

IDas bir noch lange hemmt ben leichten 5Iug.
/y



So fprad] 3ur Puppe \d\, bie eine I}cmb,

Unficfytbar mir, surücf 3um £jabes trug,

Qa§ fie abftreife bort ifyr <£rbgerr>cmb,

T>en Kopf voll eigenfinnigem Derftcmb,

Doli Eigenliebe uub t>olI Selbftbetrug,

Darm erft bie Seele fliegt im leidsten ^lug

2lus Had}t empor 311m lichten fjeimatlanb.

KIcffograptjien. 5



(Dft ftetjt 6ie (5eiftin man im 2Tlonfcenfd}ein

Um 2Ttitternad]t an öem IPalbbrunnen ftefy'n,

Vovt lefynt fie fid) ans moof'ge Kreu3 r>cm Stein,

2Hs füfylt' fic unterm fersen tiefe XDefy'n.
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Bleid), Mag urtfc ftuntnt, tote nur 5er Vflonb fcmn fein,

Biteft erft fie in ben Brunnen ftill rjtnein,

T>ann tr>irft fie 3itternb was in feinen 5d\adtt

Unb ftüt*3t ftd] jählings nad} in feine Had]t.

X>umpf aus ber Ciefe bröfynt 5er fd]tr>ere $all,

Die IDaffer raufd^en auf am Brunnenftein,

Vod] Cotesftille roirb es balb darauf,

3n fdjroarse XPolfen fyüllt bas Kreuj ftd") ein

Unb bie IDalbblume fyort 511 bufteu auf.



*&ie5 r>on einem £}unnenföntg

Kam aus fcer Cinte fyeut heraus,

<5ebetet fyat ber 2Ute icenig,

3efcod? vevübt manefy argen (Sraus;

IX>er ifym ntd]t gans roar untertänig,

Dem ftad] er felbft 5ie 2higen aus.



Xlvax fifrt er in oes fjabes Schauer,

3is feine fjerrfdjenrmt gefüllt,

2lus feinen 2luaen ifyn, o Schauer!

€in gan3er Bad] r>on Cfyränen quillt.

3m 2T(onoenlid}t, roann aetm (Sefpenfter,

Sief) malet oft oon felbft ans 5enfter

Der ScrjloßfapelT fein büßeno 23ilo.
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^£)\e (Seifttn fyier in \divoav$ev Crctcfyt

Sd^tpebt aus fcer 23urg jebroebe 2Tadn

Sobalfc tönt strölf bes Curmes <&lode;

2luf intern langen fd?tr>ar5en Hocfe



5id] bildet ein (Serippe bann,

Das Cotengeripp von ifyrem 2T?cmn;

XPic Pfyospfyor leud]tet's ourd] bie Itocrjt,

Sie fyat burd] (Sift ifyn umgebracht.

5d\webt fie ourd] meines (Martens fjecfe,

3d? morgens ftets mit Scfyau'r entbecfe,

Dag rings r>on meinen Blumen allen

T>ie Blätter liegen abgefallen.



Zluf einer Kartei läßt fid] nieber

3ebroebe 2Xad\t ber \diwav$e (Seift,

Ceis betet er, bann lauter roieber,

2Iud) roeint babei er allermeift.

lüer ber voofyl ift, rr>er ber rx>ot?l rx>ar?

Der Küfter fagt 3tx?ar: €in Vitav.

Zltan nannte : Tegelsm a g i ft e r,

Dod\ \d\on vor 3efyen 3afyren ift

2Tlan fagt, näd) 3n&ien gereift,

T>ort f?ab' ein fjaififcfy ifyn gefpeift.



IDarum er nun als (Seift tner laufet,

Das u>irb ein jeber glauben gern,

(£r glaubte uid}t au unfern fjerrn

Hub rjat bte Kinber bod] getaufet,

X>ie Cauf r>erlad]t beim XPirt sum Stern.

3m fjabes nun fam ifym bie Heue,

T>a§ er tritt preb'gen nun aufs neue,

Wiü preb'gen, ba§ fein (Staub' nun fei

Don feinem r>or'gen (Stauben frei;

Scrjroarj fam er aus bem Cintenfag,

5d;roar5, fd]mar5 er wofy im £}abes faß,

Z>od) weil er in ber Kird] erfcfyeint,

Dort preb'gen trüll unb ftitle roeint,

So fyoff' unb glaub' ict? für itm feft,

£>a§ (Sottes (Snab' tEjn nid]t oerläßt.

Kleffograpbien.



/Iis id] fleffograpfyrt im Zllonbenfcrjem,

Kam bies (Sefpenft herauf als tüte von Stein,

Dod] fyafs geöffnet feinen ZHunb. ZTTit Klagen

fjat's reuig feine Sdmlb mir oorgetragen.

(ßottes Erbarmen enbe feine pein!

T>od\ 3U entfcfylagen mid) roeitläufgen fragen,

£jab' feine pein, ntdjt feine Sdmlb allein,

3n IDafyrfyeit td] in D*?rfe rner gebracht,

Die left eud] r>or in füllet: ZlTonöennacrit.



So oft ber 2Hono im Collen £id]t

Um ZHitternadit burd} tDolfen bricht,

So ruft ein (Sreis im 3**enfyaus

Durdjs 5enftergitter fyofyl heraus:

„3m Hfyein, im Hfyein, im tiefen Hfyein,

Da lag ein fcfyroarser, blur'ger Stein.

CD roenn im Hfyein oer Stein nod] roär,

©ber im tiefen fcfyroarsen ZITeer!

£r brücfet Kopf unb fjers mir ein,

(D Stein! Stein! roanole micfy 3U Stein!"

5ragt man: „Was ift's mit oiefem Stein?"

fjei^t er ben 5^ager ftille fein.

So rief er 3afy**e lang, nie müb,

Dod> als er einft blieb unberoacfyr,

£r fidr? ben bleichen fjals burd}fd]nitt

3n einer gellen 2T(onbeunad}t.

3ei fingen in bem tiefen Hfyein

£}ört man feitbem im 2Honbenfd]ein

Diefelbe Stimme in ber Cuft

3n Conen ber Der3tt>eiflung ruft

Die Stimme: „Stein! 0 roärft bu nod]

Cief, tief im fer/realen Bingerlod}!

Derrucfyter Stein! mit bir, mit bir

Schlug id? einft tot ben Kaufherrn fyer!

Did} brauf an feinen l}als id] fyng

Unb roarf it?n in bes Strubels Hing,

Daß er im blufgen (Sifcrjt oerfc^roaub.

Drauf roollt id] rennen ins fernfte £anb,

Da ftob aus bem Strubel ein XDirbelroinb,

Der fyob midi über ben Strubel gefcfyroinb,

Drerjenb m\d] ob ifyn in IDirbeln, ad]!

Scbrecflicr/er nod]! 2lus ber naffen (Sruft



Xüirbelt bes Coten (Sefpenft mir nad\,

fjielt in ber blufoen fjanb ben Stein,

Drücft, mit mir roirbelnb in ber £uft,

3fyi mir ins ^itternbe i^ers hinein.

IDie tr>ar mir ber Stein im leben [o ferner,

XDie ift er's mir im Cobe uod] mefyr,

3fyr alle, bie iE^r nod] machet am Hfyein,

Bittet 311 (Sott um bie Seele mein!"

Unb it>enn es [0 bei Bingen ruft,

Siefyt man vom Hufer feine Spur,

Schifft nur ber ZHonb füll burd) bie £uft

Hub freift ein fd?u?ar5er Vogel nur

Um bes €rfd]Iag'neu naffe (Sruft.





n eines Sd]Ioffes ^frau'ngemad]

fjing ein uralter Spiegel,

3e§t fyält man ir>n bort unterm X>ad)

5eft unter Sdilofa unb Hiegel.

2X)as mit bemfelben Spiegel fid]

Poreinft fyat ^ugetragen,

Das will id}, ift's and] fürcrjterlid],

£ud] int Pertrauen fagen:

Sobalb fcfylug 2T(itternad}t bie Stunb,

21uffprang oon jenem Limmer

X>ie Ct|üre, unb bes Spiegels Hunb

IParb fyell rr>ie 2T(onbenfd}immer.

£>ann aus bem Spiegel faEj heraus

(Ein 23ilb, ftarr, bleid?, eutfe^lid],

IDer's fafy ben paefte ^roft unb (Sraus,

T>aß er jiirücffprang plötjlid}.

XPer rt>ar bas? £ine ^rau rcar bas,

Stol3, eitel orjne 5neoeu,

23etx>unbernb fid] im Spiegelglas

3ft fie vov ifyn r>erfd]ieben.

Derfcfyeibenb fprad] 5m Kammerfrau

Sie nod]: ,,5ärb' meine I}aare,

Damit idj nidjt 5ur Sd]au fo grau

Cieg' in ber Cotenbabre.



2lud] madf r>or ber 2lusftellungsftunb

ZCiiv meinen ZTTunb bocr? feiner,

Drücf fanft ilm mit beut 5inger runb,

Dann wirb er wobj aud] fleiner.

"

Sie wollte fpred]en weiter nod],

3d] glaub' von einem 2Tüeber,

3d] glaub' t?on falfcrjeu Wärmen, — bod]

Da fanf fie tot barnieber.

Die Dienerin fyat nid]t getrau,

XDas €itelfeit begehrte,

<3um Spiegel jebe Had?t fobcmn

Die Cote wieberfefyrte.

Sie wollte färben bie 5rifur,

XPollt fucfyen <3äfm' unb ZHieber,

Dod] fcrjrie ber fjafm, — fd}tr>anb olme Spur

Sie aus bem Spiegel wieber.

(5ar Diel man r>ou ber (5eiftiu fprad]

3n jenem alten Spiegel,

Drunt lieg ber Scfylojpogt unters Dad?

3Im bringen unter Hiegel.

Schnell fyab id? biefe Unnatur,

<3u mir fyerauf gefommen,

<£inen Cotenfopf auf ber 5nfur,

Kleffograprjifcr? aufgenommen.



Dies tvat aus alter ^eit ein Weib,

Dod> \e§t nod] gibt es $xauen,

$vauen
f
bie emfig ifyren leib,

Dod] faul ben (Seift bebauen.

IDie tüerbet, (Eitle, ifyr einmal

Zlad] bem Cob aus Spiegeln blicfen!

3n bes aufgeblafeneu Bocfs Sfanbal,

Den Putput in bem Hücfen.

Hm euren 2trm ben ^irlefans

Don Spieen, — (Sott, meldt Seltner

!

beginnet it^r ben Cotentans

So um bie Kird]l]ofmauer.

Die 2T(änner, bie in gleichem Wafyx

ITlxt eud], ifyr (Eitlen, fteefen,

21Tittan3en als (Serippe bann

3n il?ren läpp'fdjen 5räcfen,

2{ngftrÖr>ren, baß fid] (Sott erbarm'!

2Iuf i£]ren Köpfen tragenb,

(Dber Klappfyüte untrem 2trm,

Komplimentenräber fd]lagenb.

Stellt eud] einmal bie <£ngel r>or

3n fjüten läcfyerlid] bu^ig,

ZDie jet^t fie finb bei eud] im $[ov,

3m rtaefen fit^enb ftut$ig.

Sef]t fie in bes 23allonsrocfs Sdmtad],

IDie eud], o Schauer! rcallen,

(Seroig, if]r toürbet (agen: ad]!

IDie tief finb bie gefallen!



3fyr 5rau'n, bie ifyr bie (Eitelfeit

Durd? Demut übertrmnbeu,

<£uer Kopfput) fei ein Ocbleiu breit,

Um bie Mcmfe Stirn gebunden.

Umfyüüen möge euren €eib

<£in u>ei§es Kleib r>on Cinnen,

Das tonnt ifyr felbft 5um <5eitr>ertreib

€ud] mit ben Oettern fpinnen.

Die Seele bleibt, auf b i e ( e baut,

3fyr ^rau'n, ber Ceib ift flüetytig,

Dod] mandier, ad]! ift t£jre fjaut

ZTTefyr als bie Seele trncrjtig.

Die Seele, nod] fo fd]öu umfüllt,

3ft's eine rr>üfte Seele,

Die blicfet einft als Scfyrecfensbtlb

Tins bem Spiegel ofyie 5efyle.

3^r aber, bereu Seele ltdjt,

Demüt'ge, fromme grauen!

3^r werbet nad] bem Cobe nid]t

2fas irb
1

fcr?en Spiegeln fdjauen.

3^r fdiroebet aus ber £rbe Had]t

Stupor 5ur fjimmelsflarlieit,

Scfyaut, u?as ifyr fyer geglaubt, qebad}t
;

3m Spiegel ero'ger IPa^rtjeit.

Kleflogvapliien.



waten 5tr>ei Kameraben,

Die fdirouren einen ©6;

Dag jeber auf fid] rooüf laben

Des anbem 5reub unb Ceib.

€5 roar ein Krieg in Sad]fen,

fy'm sogen fie soll 2Hut,

Sangen: „3lUVr>! r>ertr>ad]fen

Sinb wxv mit Ceib unb Blut!"



Rateten unb Bomben fliegen,

Zerreißen bes einen Bein,

Der anbre lieg ibm liegen,

über Stocf nnb Stein.

Dod] tr>ar's ibmi immer bänger,

„©5!" rief er, „böfer Craum!"

£r fonnt nicbjt leben länger,

fjing fid> an einen Bannt.

Das voav, als an ber IPunbe,

Der ftarb im Casarer,

Uno feit betreiben Stnnbe

Der anbre boppelt gel^t.

<£r gefyt als tr>ie r»ertrad]fen

2TTit bes Kameraben Ceib,

2mf bem Sd}lad}tfelb nachts in Sacbfen

<£r fo umfyer fid] treibt!

€r ftieg tjent aus bem ^ciffe

Der Cinte reuig auf,

3d] fyoff', ba§ (Sott erlaffe

3fym balb ben bangen Cauf.



efyt it^r bort öen alten 23an t>on Stein,

Cotenftille tji's in ifyn nnb leer,

T>ie (Semäcfyer finb geriffen ein,

l\nb bie €ulen flattern brinn nmfyer.

(£iner einft bett>olmte fciefes fjans,

Um ifyn leBenö fcfyon bes fjabes Had]t,



£}ier fein $*<?tmö ging freubig ein unb aus,

fjier roarb nie gemeint unb nie gelabt.

£jier fcfyloß «Gebe niemals einen Bunb,

i^ier xoav feine ZHutter, roar fein Kinb,

V(uv ein mürr'fdjer Diener unb ein £]unb

IParen t]ier bes Herren fjausgefinb.

IPer ber roar, roill id] fagen eud]:

^a! ein IPudjrer, fein ftd] (Sott erbarm!

3n öer i£ifentruf] an (ßolbe reid],

3n bem i^ei^en bod] an liebe arm.

Kam ein Bettler, flopfenb an bas fjaus,

(Sog fid] oft anf ifm ein Tintenfaß,

06er [türmte rcilb ber l}unb heraus,

T>ag ber 2trme fortfloß leidjenblaß.

Z11and]er trug nod] feine le^te Kraft,

fjoffenb ^infe, in bies finft're i}aus,

Dod] rcas frofy nad] oben rr>arb gebrad]t,

Kam nad] unten nimmerfrorj heraus.

5eft im £ermfturjl fafj er rote im Bann,

Bleid], einäugig, ^ä^Ienb, roägenb (Solb,

i^orcrjte man, felbft in ber XXad\t trat's bann

(Dft getönt roie tüenn man dualer rollt.

2Us er fo einft oben faß allein,

Hedmenb nod] in mitternäd]t'ger Stunb,

Crat sur Cl]üre ein (Serippe ein,

Cegt bie l^aub ifym falt auf ^er3 unb ZHunb.

Sd]reien rootlt' er, fonnt' es nimmermehr,

's tx>ar ber Cob — bod] fd]reiben nod] mit Zlot:

,7 i}ab' oerftecft rr>as in" — fd]rieb ^itternb er

Xlnb fauf brauf in feinen £ermftuf]l tot.

(Dffen bticft fein 21uge, r?at geblicft

2Us wenn's tjier nod] motlte fud]en roas,

rtiemanb fyat es liebenb sugebrücft,

Unb fo morgens nod] im Stut]l er faß.



Xliemanb gab 311m (Srab ifyn bas (Seleit,

Ztux ber mürr'fdje Liener unb ber I}unb;

IDer es fafy bem tarn fein fjerseletb,

Kalt fie fenfteu \fy\ in (Srabesgrunb.

Till fein (Sut nafmt bas (Sendet $Xt l)anb,

ßeß aud] fucfyen, ob tt>as fei oerftecft,

Denn r>on einem großen Diamant

Spvad] man laut, bod] rourbe nid]ts entbecft.

Xtfemanfc mollf beroolmjn biefes £?aus,

Drum 3U einer Scheuer trarb's gemacht,

Hub ber Cetmftufyl rourbe als ein (Sraus,

Wo er nodj ftefyr, unters Dacfy gebracht.

(Dft bei Cag ein Kater auf itrni jt&t,

Sd7tr>ar3, einäugig unb unfyeimlid? gan3,

I}ell aus feinem eitlen 2tug' es blitzt,

2\ls roär's aus bem Stnfyl ein Demantglan,v

Dod] roenn nadits ums fjaus bie (£ule freift,

fjört man Silberflänge tr>ofyl befannt,

3n bem Cefynftul}! ftfct bes IPudfrers (Seift

ZTiit bem Diamant in i^n gebannt.





mein 23ilb fam aus bem fd^roar^en Cintenfajj.

2tfs id] es fafy ba auirbe id] Ieid]enbla§.

2tus bem Kopfe fommen fd)tt>ar5e fünfte,

T>er 2lr3nei — unb T>id]tfunft fd]Ied]te Künfte,

ZHeines aan3en eitlen Gebens T>unft,

Sd]am, bag id] umcert fo Dieter (Sunft.

Sd]aut ben alten leib, 5er ein (Serippe,

IDäfyrenb id] am lebensbaum nod] nippe,

2ln ben \d\aut bie <£rbenfd]trere,

0! toenn bie nod] abzugreifen ri)äre!

3d| t>ermag es nid]t, unb ifyre 2Tlad]t

<3iefyt mid] nieber in bes fjabes Had]t.
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ZI lenfdienfyanb fyat nid]t bies Bilb gemacht,

(Sleid) ben andern fam's burd] eig'ne 2Tlad?t

XIngeafynet aus ber Cinte Had]t.
'

<£s erblicfenb fyab' id] ftill gebad]t:

2lls ber X}err fein XPer? fyer tjat vottbvad\t,

5ufyr er nieber in 5er Schatten Heid],

fjat and] btefen nod) fein XDort gebrad^t.

3fyr unfePge (Seifter, gefyt in eud}!

3n 5er Had^t fyer [teilt bas r>or'ge Cebeu

Cicrjt nun auf ben \diwav$e\\
f
leeren (5runb,

Dann fitfjlt Heue: benu o u>eld]en 5unb

XPerbet fdiauen ü?r r>oII Sd)mer3 unb Schauer,

Um (Srrlöfung flelm in tiefer Crauer.

Der am Kreu3 bem Sd}äd\ev eiuft vergeben,

2Us er gläubig fid] 511 ibjm geroanbt,

Der roirb bann mit liebeooller X^anb

2Ius ber Had]t aud] eud] 3um €id)te fyeben.





VDeifter aus uod] ttefrer ZXad\t

£jat bas Cintenfag gebradit,

2IIs ben Sa§ id> umgerührt.

Niemals fyätt' td] ben Berührt,

Ejätf id] efyer fcfyon erfahren,

tDte fo grofj finb bie (Sefa^ren,

IDenn man mit bem Cintenfa^e,

Dorab nad]ts, fleffograpfyrt;

Dann erfcfyeint oft eine Katje,

Sdmeibenb eine Ceufelsfra^e,

5atan tffs, ber uns t>erirt.

0ft öeu Kleffograpfyen prellen

Sdjtüarse (Seifter burd]s Derftelleu,

ll>ed][eln oftmals bie (Seftalten,



Sie für ankere 511 galten,

IDie im Ceben einft, bem gellen,

So in \diwav$en fjöllenfpalten

S'mb unb bleiben fte bie alten,

Zlid}t 5U beffernben (Befellen.



£}ter ftteg herauf 6er 5^fd]^eit 23ilö,

Du, bk bem fjöllenpful}! entfproffen,

XDär' nod] mein fOntenfafc gefüllt,

3cf? fyätt' mit Ctnf bid] übergoffcn.



£>u gift'qe, oerfyüllte

2Iuf beinern Kopf jtfct eine Ka£e,

3n beiner 23ruft ber Katje Kater.

5ort! fort! $müd 3tmt 5euerfrater

T>er Fi'öüe, wo bu fyeimatlid},

Hur fyalb fleffograprjtr' tefy bid}.



J)u teuflifcfye 5va§e
f

IDas tt>illft cm r>on mir?

3cfy fleffograpfyr
1

rftcrjt Hitter r>om Befen,

T)as bift fcu getüefen,

<5nm Ceufel mit bir!



as tiefer Kobolb einftens roar,

Das ift nur mir geroorben flar.

Der eine fagt: „(£in 2lftuar,

Befannter Scfylemmer unb Bocfsreiter.

"

Der anber, ber ficfy benft gefcfyeiter,

Kleffograptjtcn. 9
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Spricht: „0 ber wav ein Pfarrer gar,

ZHan fielet bas ja aufs allerbefte

2ln feiner rabenfd]tr>ar3en IDefte."

T>er britte fprad]: „<£in 2Jporl|efer

IDar er, ber mit gan3 fcfylecrjter tPar

Vergiftet bie ^neienfcfylecfer."

3<ä? fprad? unb alle rourben Reiter:

„T>er Bocfsbart seiget mir fürroafyr,

So roie bas ZITag für Cucf| unb Kleiber,

Das PÖUig falfd] unb biebifd] rcar,

T>ajs biefer Kobolb gar nichts weiter

(Setüefen als ein bieb'fcfyer Sdmeiber."



T)ies gan3 teuflifc^e <Se\\dit,

((Slaubt es, ober glaubt es md}t,)

£ine 2Imme tft's getx>efen,

XPofylgeübet auf 6ent 23efen,

lT(and}es Kiub üerfyerte jte,

T>a§ es ^appelte unb fcfjrte,



23is man \d\ob oem armen Cropf

<£ine Bibel untern Kopf.

(Dft 5U Ceufelstan3 uno Spiel

5ufyr fte auf bem 23e[enftiel,

T>od} 3um nafyen (Salgen nur.

3e^t gans teuflifcfye Tcatur,

3n 5er fjölle fcfymarsem pfut^l

XDirbelt fie in feur'geu IDirbeln

Ilm oes ^ötlenmeifters Stufyl.



£}ier öas Kinb tarn, bas bie fjere

£}at gefäugt un6 bann r>erfye£t,

€tn3tg nur bvei Cintenfleffe

fjaben oiefes Kinb geflefft.

T>ocrj man fielet \d\on ofyne Cuppe,

Dag bereits aus feiner puppe

It)ad)fen lichte Doppelfcfytrungen,

T>ie's sunt Kinberfymmel bringen.





J)ag id\ ein Paar aud] aus bem £jeren?luppe,

Die 2lmm unb bie von ifyr perfyerte Puppe,

Kleffograpfyrte oEme Bücfficrjt breift,

Das fyat empöret eine gan3e (Sruppe

Seifiger aus bem alten fjöllenpfufyl,

2tufflärlinge, Ungläubige, allernteift

Zöglinge aus 217epfyftos 2T(ufterfdmIe,

Daß fte aus ifyrem Scr/oß ben fd}rpar3en (Seift

(£mporfd]icft, um vom Kleffograpfyenftufyle

<5u fto^en midi, 3U brechen mir ben £jals.

3cr? fafy ifm läcfyelnb an, fpracfy gar nichts als:

„(Belobt fei 3efus Cfyrift!" — öa fu^r er plö^lid?

fjinab mit einem Wefyd\vei
f
ber entfet$lid).





td] mit X)rucfer[d]tüär5C Iieut fleffograptyrt,

ID03U mtd) nur 5er Ceufel fyat üerfürjrt,

Kam biefes Sfanbalum bjerauffpasiert.

Zlid\t rt>ei§ id?, u>er ber ift, nod? rr>er ber rt>ar,

5auftus t>ielleid]t, bes Drucfs €rftnber gar,

T>er nie n>ar (roie befannt) ein gläub'ger <£t>rtft

Hub als 5d]tcar3!ünftler in ber fjölle ift.

2TJög' foId]es roafyr [ein, ober fein nicfyt rr>afyr,

Kommt bas bei mir fyeut nid}t fo in 23etrad7t,

Iiis ba§ bies Bilb fo fcr?mältcr> fid] gemacht,

Dietseil es gans aus jener Sd}wät$e fam,

Die manchen fcfyon r>erfet$t in fd]n?ar5en (Sram.

Qvudfehler brucft bie, tr>er fie lieft, laut Iad]t,

3nbes ber 2mtor ftirbt voll <5oru unb Scb/am,

Der armen 5rau 3uruft in ftiller Had]t:

„T>u, 5r<*u, unb ifyr, ifyr lieben Kiuber, road]t!

IDie eine Drucferpreffe fyat's gerrad}:,"

XPorauf in einem fd]u?arsen pfufyl id] fcrjmamm.

Unb roie r>iel Kreu3 bie Sdiwät^e nod] gebrad]t,

X>as roirb von mir gefagt mcfyt, — nur gebadet

Hur eines ftef] nod] ba

Exempli gratia:

0ft fprid|t sum 2lutor ber 23ud]r/änbler flagenb:

„0 wenn bod] nid]ts gebrucft von 3fyten tcär'!

3fyr inb'fd]es Cerjfon, auf meine (£Ejr',

Ciegt 3efyen Jtafyte, völlig nichts ertrageub,

Unb 3t?re Streitfd]rift ! — bod), id? bitte feb>r!

Zflit anbern Büdnern gefyt es aud] fefyr ferner,

<£s l|äufen fid? bie Krebfe immer mefyr."

K[ef)'ograpl?ien.



5o fprid]t er, — unb mär' all bies aud] nur 5inte.

3a, Drucfcrfd]tt>är3e! beiner gan3 entfagenb,

Ttehm' sum Kleffographiren ich nur Cinte,

lüid\ nimmermehr mit beiner Schmiere plagenb.

Kaum baß ich biefes fchreib', fuhr's mit (ßefrach

T>urch bas Kamin herauf bis unters Dach,

Uno 5teine ftür3ten bonnernb r>om Kamin,

3d] roußte nid]t, roo id] nur follte hm«

n VOek[\" rief id], „baß id] unter Ceufeln bin!"

Das tear im erften Scfyrecfen nur, bod] plö^lid]

Sprang id] gefaßt ans offne ©fenloch,

T>raus quoll ein Dampf burd]s gan3e fjaus, ber rod)

2cad] Kreofot unb X>rucferfd]u?är3 entfetjlid]

;

3d] fah burd] itm hinauf, °a fah ich noch,

XPie bie fleffographirte Unnatur,

2111er Drucffehler fehreefliehe Si^m,

fjohnlachenb meiner, hu! ber fjerenfchlingel

<§um Hitt fid] fchtr>ingenb auf ben preffebengel,

IDie ein IDeltfönig P0I3 r>on bannen fuhr.





Qlls id] r>or bem Cintenfaft

IDteber mit 5er 5efcer faß,

Unb mit foldjer tief geftodjen

3n bie Cinte bis 3um Sat$,

Kam erroas herauf gefroren,

Wk ber 5d]roan3 r>on einer Kat$.

2Hir bod^ roarb es immer bänger,

Denn bas T>ing rourb immer länger,

(Sar 5U lang für eine Zllaus,

Unb ber Ceufel frod] heraus.

*£rft mad]t er brei Heoerensen,

Sd]lingenb mit bem Scrjroanse Hinge,

Unb e^äfylt mir tDunberbinge

Von ftd], um r>or mir 311 glänsen,

Dag er einft geroefen fei

3n Neapels fjoffanslei.

„3^fet bin id] (Sie roerben's merfen),

Spricht er, nun an aitbrer Stelle,

Qebem roirb nad] feinen XPerfen),

(Ein Hein rcenig in ber fjölle.

£inftens roar'td] groß unb reid],

3et)t, ums fur3 311 fagen gleid],

Bin id] 3tt>ar ein armer Sd]lucfer,

X>od] ein emfiger (Sefelle

Unb ber T>rucferfd]tr>är3e Heiber

Von bes Satans £}ofbud]brucfer,

IDoIIte 3*?nen fa9ßn fd]nell:

i)a§ für fd]rcar3e fjöllenleiber

3fyre Cinte ift 5U l]ell,



Werbe, um fie \d\v0av5 5U frifdien,

Sie mit Qxudev\d}wäv$e mi\d\en." —
„^ort!" rief id?, t>or ^orn gans bla§,

„ZHeinft bu nidit, idi merf nid}t, ba§

Du ber cor'ge Ceufel nur

2Tüt oeränberter 5t0ur,

T>er hinaus sunt Scrjornftein fufyr.

£ie{$ id? mid] vom §otn Einreißen,

IPürb id] biv bas Cintenfaß

Cutfy'rifd? an ben Bodsfopf fcfyneigen.

T>odi genug für bid? ift — bas!''

T>rauf fyab id? ein Kreus gefd}lagen,

Was bie Ceufel nidjt ertragen,

T>a roarb fdmell er bünner nod],

Dünner als ber Spinne XDafcen,

l\nb als fd]roai*5er, fyär'ger Saben

5ufyr er burd] bas Sd]IüffelIod].



id\ ob'ges fcrnteb: „23rum! brum!

Cönt' es um mein ®r?r fyerum.

Ceuflifcfye ZTad]tfd}metterlinge,

Sd}rt>ar3, umflogen midi im Hinge;

2lber in mein rechtes (Dfyr

Klang's n?ie aus ber <£ngel Crjor:

„£}a! roie ift's fyier unten trübe!

Vodi nicfyt eroig roäfyrt bie 2?ad?t!

£me liebe, eine Ciebe

Selbft nocr? ob ber fjölle tüacrjt.

Straelen fctjtcft in alle Hinge

Seines 2IUs (Sott nod? fo weit,

Seine XDafyrfyett, feine Klarheit,

Ciebe unb Barmfyer^igfeit,

Hub burd? fie

Bringt 3U einer Harmonie

(£r 3urücf einft alle Dinge. "







ilcutfdje UetUujs=2ln|taU tu Stuttgart, feipjig, fJrrlin, iUien.

girt nette s jffierü. r>on (£eorg öfters .

für Hit xxntf Juttß.

Mt BüJTe, ein DBtIjnad)fsmärtf)Bn. — 3£as <SItxii\ - Bie graut Xutke.

gm

XTI 1 1 bret £td?tbrucfbilbern uon <Z. Cetntueber.

^rei§ geheftet J£ 5. — ; in elegantem Driginalbanb Ji. 6. —
SDer itfeifter plaftifdjcr ©arftetlung, ber e§ berftanben I;at, un§ ba§ alte 9legt)pteu unb bte

©ejlälten, bie e§ belebten, greifbar bor bic Seele 31t taubem, fül;rt un§ bier mit bcrfelbert

poettfdjcn Alraft in eine ptjantafiegetuobeue 2Jiärd)eitniclt. ßr toeifi babei i()re ©eftalten fo un=
mittelbar an ba§ ßeben ber nüdjternen 2ßhftid)feit ansufnüpfen, bafj baburd) fclbft ba§ Sfßunbcr-

bare ^leifd) unb 33Iut getotnnt. Vermöge foldjer (£inbrtnglid)feit ber (^eftaltung nimmt un§
and) bay luar.ue ©cmütSleben, ba§ in biefen finnreidjen 5CRärd)cn pulftrt, um fo bollet unb uad)=

baltiger gefangen.

HuöEUbflBbtd)tg ©OEttres nan) b£r 1|anb{crjrift bee BtcfjfBra tum 1788
biogvabfyifd) erläutert öon

|$Ut ^olircijttitt-I^Uttllvattanett unb Einem farbigen gtdjtbrucu.

^rei§ ger;. Jt. 5. —
;
elegant geb. Jt.6.—; in SieBImberbanb ^ 7. 50.

5Da§ rcid) au§gefiattete Söuct» beljanbelt eine Üieibe bon ©oetf)e§ fdjönften unb bebeutung§=
bollfteu 3ugeubgebid)tcu in d)ronologifd)cr Drbnung. 9tid)t al§ ein trodeuer pbilologifdjet ßom=
mentar, fonbern in poefieboller $orm, mit frifdjer, anaierjenber unb feffelnber ®arftellung, bietet

e§ nad) ben bielfadjen neuerfdjloffenen Duellen ba§ 53ilb ber Situation unb Stimmung, au§
lueldjer bie iin[tcrblid)en Sdjöpfungen unfere§ ®iü)ter§ ertoad)fen finb, fo baf? fid) ba§ innere

ißerbcu be§ £>id)terjüngliug§ in feinen ^idjtungen abfpiegelt. 2)ie ©oetbc^oefie wirb immer
offene $erjen fiuben, um fo mebr mit anmutigen Erläuterungen tüte btefen, uicldje ba§ Sugenblcben
©oetl)e§ in feinen ©ebidjten beut 93erftänbni§ be§ großen gebilbcten SßublifumS bermitteln unb
ju feiner genialen Sßelt= unb $unftanfd)auung ergeben. ®a§ 93ud) tutrb für jebe gebilbete

Jamilie, für $ung unb 9llt, für §ei'3 unb ©emüt ein bleibenber Sdjatj fein.

®ie beut 33acf)e Beigefügte, in farbigem Stdjtbrucf wiebergegebene ^eidmung

Pte fdjötte Hatlanberin uon % J§. t>- (Stoetlje

i[t aud) afcart auf gutem ^u^ferbruefpapier in 9*ot)al=gormat $u besiegen. $rei§ Ji. 2. —

(Sin elfciffifdjer Cornau

uon
c£. ^pac^.

Seutfd) bearbeitet bon ^ermann Submig.

^|3rei§ geheftet Ji. 5. — ; in elegantem Crtginalbanb Ji. 6.

—

(Sin Vornan, ber fid) bei tünftterifd)er 2)urd)bilbuug unb geiftboller 23el)anblung cine§ fcffelnben

^or»bttrf§ burd) bortrefflidje pfi)d)o!ogifd)e ^eidjnung, lebenbige Ttaturfd)ilberung, anjicbeube 93er-

luenbung be§ gefd)id)tlid)en ^intergrunbe§ ber 3^it unb l)od)poetifd)c ?lnfd)auung au§äeid)nct.

^erfonen unb 33erf)ältntffe ber in ber Sdjtüei^, im (Slfafe unb in 5j3art§ (1810—16) fid) abfpielenben

Vorgänge finb nad) bem Öeben gefd)ilbert, iba§ 311 bem s

2luffet)en beitrug, tbeld)e§ ber im Driginat

längft bergriffene Ütoman bei feinem 6rfd)einen (1834) erregte.

bestetjen buraj alle 33uaj^anblungen be8 %vl> unb 2lu§Ianbe§.



Jlcutfdjc Jlcilnjs^nPnlt in Stuttgart, fcipjig, Berlin, tüitn.

Lobelien uon

Pane donra^flamlo.

Pittt fcsttt Vovtvät *>or gUvfalTsrttt in £id)t*vurit.

SßreiS geheftet JL 3. — ; in elegantem Drigtnalfcanb JL 4. —
äBic ber Site! erröten läfn, fü&tt un§ bie £id)tcriu Sd)idfalc non ttefgrünbtget Sragif bor,

aber nid)t Pon jener Srogif, bie bo§ ßeben 3111 SBernid)tung treibt, fonbern nur einen 8äuterung§=
projef; bebeutet, au§ toeldjeni fid) ber irrenbe *Dicnfd), nod)bem er alle $ßctt)cn be§ SdjmcrjeS
empfangen, reiner unb fefter erbebt, balb neue Hoffnungen fd)öpfenb, balb (tili refignirenb im
2)ienfte für ba§ 2ßol)l Ruberer. (5§ ift ed)ter, lebenswahrer SReoUSmuä, ber un§ in biefem mcrt=

Würbtgen 33ud)e entgegentritt, aber e§ ift 9icali§mu§ im ©eloonbe ber Sd)önl)eit. 3>ic SBerfojferin,

al§ tönigtid)e £offd)aufpicleriu in 2Jtünd)en längft eine gierbe ber beutfdjen Sülme, l)at mit biefeu

SDtdjtungen in 5)3rofa fid) aud) einen erften Diang neben unferen cb elften unb genialftcn Sd)rtft=

Retterinnen erworben.

^iirtffet eitd? nitytl
©ebtdfjte Don

Ulbert Wiattyael

^vei§ geheftet JL. 2. — ; in elegantem (Einbanb JL 3. —
Sine ed)tc SDidjterfeele , bie fid) suglcid) pr ballen 33el)crrfd)erin ber metrtfdjeu fjform gc=

mad)t l)at. 9lm beften bemäljrt fid) 9)iattt)aei§ Salent in einer 9Jeil)c Don Salfabcn, bie ba§

marfige ©epräge norbifdjer ^elbenbidjtung tragen. 2lber aud) in feinen rein Ii)rifd)cn (Jrgüffen

atmet eine in§ ©rofjc geljeube (Stupfinbung unb tritt un§ eine gerunbete ©djönfjcit be§ rljptljmifcbeu

<Ku3brntf§ entgegen.

5ßon

groüe ftijatb.

^kei§ geheftet JL 2. — ; in elegantem (Sinbanb JL 3. —
(Hu in feinen 3Sorau§fel3ungen tuie in feinen ßonfequenäen ganj unb gar beut mobernen

Cebeu angepriger «Stoff ift l)icr mit geiftboller fjreintjcit unb getoinnenber ßcbenSfrtfdjc befyonbelt,

mic fid) ba§ Pou ber mit 9ied)t beliebten $eber, ber mir eine „(Gräfin üiutl)", eine „SelmSjungfcr"

unb aubere namhafte SBerfe ber erjcitylenbcn 3Rufe berbanfen, nid)t auberS ermarten liefe.

58on

3o(jatuta von §\)bow.

2fttf itetfrägßtt oon UPauftue unb Reibet $d)ait3, (Metm unb Anna iäifmar,

fowie 149 ^tfuftvötionett in farBigem ßot&fQuitt

unb einem ?tfeC6tCb in J3r a rßen bin dt von 6\ ^fimfri).

^3rci§ in Original=(Sinbaub JL 4. —
2)iefe§ reijeubc Sud) perforiert auf ba§ glüdlidjfte beu ©ebanfen: „3eber Wlutter ein

anjbrcdjcnbeg Sudj ju bieten, nuS bem fie iljren flehten Wieblingen Ijerjtge fletnerc ©e--

bid)tc ober ©efrfjidjtdjen felbft oorlefen unb bem 2luge be§ kleinen jugleid) bie cntjprcdjenbe

bilbltdjc 2)orfteüung ju Weifen Oermog". ffiie 3a()lreid)en l)übfd)en iUnberbilber, bie glüdlidje

2ßal)l bc§ tejtlid)en Stoffe§, ba§ anfpred)enbe ^leufeere empfehlen ba§ Sud) Por Dielen auberen

iil)nlid)er 9tid)tung.

bejic^en burdj olle $ud)f)anblungen be§ Siu unb 9lu§lonbe8.



Peutfdje ilerlngs^nßalt in Stuttgart, l'eipita., fetliu, Pieu.

gfferße von glfroCf gfrieörict) (g>raf von g?d)adt!

bon

mtralf 3frictrrirf| ©vaf frxm Sr^a**
Sccfistc, ncrmclirtc Anfinge-

Jnüöft: I. Slu§ allen Rotten. — Stebe§gebid)te unb Steber. — III. Stamanjen unb Ü3aUaben.
IV. a*ermif$te ©ebnete.

Sßrct§ geheftet 4. 50 ; fein in Seinruanb gebunden Ji. 6. —
2Benn tieutjutagc ein SBanb ©cbidjte bie fed)§te Auflage erlebt, nrie bie§ nun bei 6d)nd«

©«bieten ber galt ift, müffen e§ Sßoeficn fein, bie fid) öon ben 6intag§Üebern ber moberneu

®id)tcr burd) Snljnlt ober bnrd) befonbere gormöoltenbetfjeit unter)d)etben. Sei <Sd)arf ift aber

beibe§ ber $alt
; feine ©cbidjte geboren in jeber 33eäie()tmg §u ben fdjöuften unb finnigften,

metdje bie moberne beutfdje Literatur I)eröorgebrad)t I)at; e§ finb luabrbaft golbene $rüd)te in

golbener ©djale. . Präger Stbettöötntt.

irinranpn unb Miriduronflen

mbxrlf 3fratrricfi ©raf frmt Srf|adu
Mil htm JDovträt bes öcrfnflcrs.

Btueite, öurdjgefebene 2t u finge.

3 33änbe. $rei§ geheftet JL 15. —
; fein in Scinwanb gebunben Ji. 18. —

®a§ SBud) gibt 2lnla.fi 311 einer DMtje öon ernften ^Betrachtungen, jur (Srtoägung tiefreidjenber

äft()etifd)er unb literartfdjer fragen, biuterläfit Anregungen unb (Siubrücfe alter Art unb juletjt

lüie juerft ein ©efüf)l ber 23erel)rung für ben greifen Dichter unb ßunftfreunb, ber ben öoübcred)tigteu

3beali§mu3 anberer Stage in bie unferen fyerübergetragen bat, ot)ue barunt ben Cobvebucr öer^

gangeuer Reiten 31t ntadjeu. Sie örenjtioteit.

anöora.
25ennifd)fß Sdjrifleit

öon

JlöoCf gtrteörtct) ^>raf von ^ct)acß.

^n()rtft: Weltliteratur. — Sagetutd) au§ bem Dbenvoalb. — SDie erfte unb bie jtneite 9ienaiffaitce. — 2)er

jgei'entuvm öon Sinbtjeim. — $irbup ÄönigSbud) unb Suffuf unb Suteita. — 2>cr ©enfer See. — (Sin

Söort über bie Sunt. — 3Me Heben Infanten öon 2ata. — 35a§ ©rab in @nrafu§. - SDie (ionquiftaboren.

SßreiS getjeftet JL 6. —
; fein in ßetntuanb gebunben Ji. 7. —

($in 23ud) für üterarifdje ^einfdjmerfer, eine Seftüre für Scute, lüetdje fid) im tollen treiben

nnferer £age Qeit genug abjumüfügen öerftel)en, „roo fie ma§ ©nt§ in 9htt)e fdjmaufen mögen",

ba§ ift bie „^Banbora" öon Stbolf ^riebrid) ®raf öon Sdjacf. SBUrtt. ÖanbeSjcttuug.

(Befrfjirf}fe Ux Normannen in ^tcilien
SSon

|bolf Irifbridi iraf uon Siljarii.

2 Sänbe. $rei§ geheftet Ji. 10. —
; fein in ßeinroanb gebunben Ji. 12. —

3u besiegen burt^ aüe 25utf)f)anbluttgen be§ 3n- unb 5lu8Ianbe8.



Jlcutfdjc *Jciln<j6=dMi|hlt in Stuttgart, l'eiu^ig, $fdin, gllieit.

ggerfte von gftiebnd) "peobor %Hfd)er.

(Sine «HeifeBefiannlfdjaff

tiOll

§tvteörtc£ 'gfßeoöor ^Tifc^cr.

«fünfte Huffagc.

mit einem £iif>tbru<f nadj ber Büfte ,5riebrid? Difdjers von Prof. 21. Xtonnborf.

2 33änbe. ^rei§ geheftet J£ 9. —
; fein in Seinruanb gebunben Ji. 11. —

in 2teb$a&er=(£inbanb (§albfwnj) $ßrei§ «/& 13 —
SHefet Vornan ift ein aufjerorbentlid) rcid) au§ geftatteteS ($eifte§merf. ßr enthält nidjt

nur einen unerf^öpflidden Sdjat; einzelner anpelienben Sdjilberungen unb (Gebauten, fonbern er

fafit brei grojje befonbere Seftanbteile in fid): eine biograpl)ifd)e ©tjärjUmg, eine fiiltiira,efd)id)t(id)e

StobeKe unb ein Sagebud), tueld)e§ feinem Porljcrrfcficnbcn ©ehalt nad) i>Oilofoi>I)ifdj ift unb über

eine 2Kenge mistiger, bie (SJegentoart lebeubig beinegenbcr fragen au§ biefem (gebiete fid) nerbreitet.

2>cntfd)c töc&ue.

SB cm

§ttrteörtcf> f^eo6or ^Ttfc^er.
Siucitc, Dcrmofirtc ütiffagc.

^reiö gel). Ji. G.—
; fein geb. in ganjSeintrjQiib mit föolbfcfjnitt u. reifer Prägung Jl.l.hO.

SDa§ Bert ift ein poetifd)e§ Sagcbud) be§ ®enfer§ unb £>id)ter§, in tueldjem fid) greube
unb ßeib feines Sebent ^i'tlle ber ßmpfinbung unb ßrnft ber ©ebanfenarbeit in gleitet üöcife

offenbaren. sJtid)t§ Sebeutung§Iofe§ unb ntd)t§ Mittelmäßiges ift in beut ftattltdjen 23aube ent=

halten. 2)ie fjrorm ift überall oon mcifterlid)er 23oüenbung, bor altem in ben Haffifd) anmutenben
Xiftidjen. SÖIättcr für Mernrifflc Untcrtjalhutö.

(Ein ^gr|figlt^gg ^g^gnfetggrft für jungt* Tanten»

ÖHtt aTffeifiget Berater für ^entfc^fan&s Jungfrauen.
Unter SDlittoirfung tjerttotragenbet ßräfte herausgegeben oon

JUtrolfe Paifdr, geb. Parggraf.

2$ttt einem §iicf6ifb in ^edo^vavüve von ^mannet £j>i$er.

fünfte, neu burcfjgefeljene 9lufU 5ßr«i§ gel). Ji. 5. — ; in Driginal=^rad)t :@inbanb Ji. 6.—
3nl)alt: SOßibmung. — „3>eutfd)e $rau'n". — 91n bie junge Seferin. — (grfteS 93 udj. 2Bic foll

ein 9Mba)cn fein? I. ©ouft unb jefct. II. 3m (SIternfjaufe. III. 3m Sßenfionat. IV. 3n ber (SefeUfd&aft.

V. 9lm Ml^tifct). VI. 9lm ©djreibtiftt). VII. S3ei ber Seftüre. \ III. pr ba§ liebe 3dj. IX. 93ei Spiel

unb Sport. X. 3m 93rautftaitb. fttoeiteS SBufy 2öa$ fann ein 35täba)cn üjerbeu ? I. 35er pu§Ud&e
9Jeruf. IL 3Me SBeltbame. III. 3Me ßinbetgärtnerin. IV. 2)a8 meibltdje Üctjramt. V. 35ie (Srjietyerin.

VI. 2)ie föejeüfdjafteriu. VII. 35ie ßvaufenpfleaeriu. VIII. ßaufmäittüfdje unb getterbltäie Sbätiqfeit.

IX. 91uf lunftgemerblidjem ftelb. X. Sie Wufir al§ toeibliä)er «Beruf. XL ®er SOßeg jur Sßü^ne. XII. 3m
ßünftleratelier. XIII. 3)te ©dfnüftfieümn. XIV. 35er toiffenfä)aftliä)e 93enif. — ©d&Iu&mort. — SRegtfier.

(Sine ber Dorjügltdjftcn literarifd)eu Öabeu für junge ©amen aller WefeÜfdjaftSfreife unb
jeber VUierSftufe üon ber ^eit ber ßinfegnung an bi§ in bie Sat)re bodenbeter ©elbftänbigtcit

ift unftreitig biefe§ 33 ud). Söcrliner Söörfenjettunri.

3u bejicljen burdj alle iBudjIjanblungen be8 ^n- unb 5luöIanbeS.
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